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Am letzten Sonntag im Monat Sep-
tember treffen sich viele Gehörlose 
und auch Hörbehinderte zu einem 
besonderen Tag. Da wird der Tag der 
Gehörlosen begangen. 

Der Sinn dieses Tages ist, auf die Hör-
behinderung, speziell Gehörlosigkeit, 
aufmerksam zu machen und der breiten 

Öffentlichkeit zu informieren. Bei den 
Veranstaltungen werden auch Politik, 
Menschen aus dem öffentlichen Leben 
und kirchliche Vertreter verschiedener 
Konfessionen eingeladen. Oft finden 
bei Veranstaltungen Podiumsdiskus-
sionen statt, um Wünsche und Forde-
rungen der Gehörlosen an die Öffent-
lichkeit ran zubringen. Nicht nur Politik 

oder Podiumsdiskussionen finden statt, 
sondern viele Gehörlose kommen auch 
zusammen. Sie treffen oft Freunde und 
Bekannte, um einander mal nach langer 
Zeit wieder Geschichten zu erzählen 
und sich   zu unterhalten. Manchmal 
finden auch Sportveranstaltungen statt. 

Kurz und bün-
dig: Der Tag 
der Gehörlo-
sen ist wie ein 
„Multifunkti-
onsdatum“: Da 
möchte jeder 
Verband, jede 
Organisation, 
jeder Verein 
etwas veran-
stalten, um die 
breite hörende 

Öffentlichkeit und die Politik aufmerk-
sam zu machen. Damit sagen sie zu 
allen: „Wir sind auch da und haben 
auch unsere Rechte und Wünsche wie 
die Hörenden!“

Der Tag der Gehörlosen ist ein in-
ternationaler Gedenktag, der immer 
am letzten Sonntag im September 

stattfindet. Er wurde 1951 von der 
World Federation of the Deaf (WFD 
- Weltverband der Gehörlosen) ins 
Leben gerufen.

In Deutschland wird er seit Mitte der 
1970er Jahre begangen. Die regionalen 
Gehörlosen-Verbände veranstalten 
anlässlich des Tages der Gehörlosen 
häufig jeweils einen Aktionstag, der 
meist an verschiedenen Samstagen im 
September und Oktober stattfindet. 
Sie nehmen ihn jährlich zum Anlass, 
um auf die Situation der bundesweit 
ca. 80.000 gehörlosen Menschen 
aufmerksam zu machen und für die 
Gebärdensprache zu werben.

Für unsere Leser kann ich nur emp-
fehlen: Besucht die Veranstaltung Tag 
der Gehörlosen in Euren Orten und 
Ländern. Damit helft Ihr den Verbänden 
und Vereinen und auch Euch selbst, die 
Forderungen und Wünsche der Gehör-
losen durchzusetzen! Das wäre doch 
ein guter Grund für Eure Teilnahme!

Wilfried Hömig (gl)
  

vermutlich ist das die dickste Ausgabe von UG, die jemals er-
schienen ist - 32 Seiten! Nun ja, dafür war die letzte Ausgabe 
dünner als sonst...

Gleich zwei Hauptthemen haben wir dieses Mal: Verstehst Du? 
und Sieben. Das erste Thema war noch vom letzten Monat 
„übrig“, und das andere war ein spontaner Einfall bei unserer 
Redaktionssitzung. September heißt: Der Siebte. Aber der Sep-
tember ist nicht (mehr) der siebte Monat. So sind wir bei der 
interessanten und geheimnisvollen Zahl 7 gelandet.

Im Juli habe ich mit einer Gruppe von rund 20 Gehörlosen die 
Druckerei Vetter in Hockenheim besucht. Sie finden dazu einen 
kleinen Bericht in dieser Ausgabe. Wir konnte den Druck der 
August-Ausgabe von „UG“ miterleben.

Haben Sie schon einmal von Johann Peter Hebel ‚gehört‘? Er ist 
diesmal unser ‚Mann des Monats‘ aus dem Evangelischen Na-
menskalender. Und eine seiner schönsten Geschichten können 
Sie auch nachlesen. 
Viel Freude beim Lesen  - 
und empfehlen Sie „UG“ gerne weiter!
Herzlich grüßt Sie im Namen der ganzen Redaktion

Ihr
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Zu unserem Titelbild:

Diese Ausgabe enthält zwei Schwer-
punkt-Themen: Das Thema „Verstehst 
DU?“ und das Thema „Sieben“.
Das Bild, das ich dazu gefunden ha-
be, besteht aus lauter regelmäßigen 
Sieben-Ecken aus Papier. Sie liegen wie 
ausgestreutes Konfetti nebeneinander 
und aufeinander. Ich habe probiert, ein 
solches Siebeneck ohne Hilfsmittel zu 
zeichnen. Und ich habe auch probiert, 
ein solches Sieben-Eck mit der Schere 
aus einem Blatt Papier zu schneiden. 
Die Ergebnisse waren lächerlich! Um so 
mehr gefiel mir nach diesen Fehlversu-
chen dieses Bild mit den fast perfekten 
Siebenecken.                                 rm

Wer ohne Durst trinkt,
ohne Hunger isst
und ohne Lust küsst,
der stirbt 
sieben Jahre zu früh.

Aus Holland

„Zitat“

des Monats   

Foto © kwanchaidp bei depositphotos 166983472

Tag der Gehörlosen

Dolmetschen bei Podiumsveranstaltung © Deutsches Hygiene-Museum Dresden                                  Gehörlose applaudieren bei Veranstaltung © Gyrostat, cc-by-sa 4.0 bei Wikimedia 
Foto: Oliver Killig  

Video-Gebärdenkommunikation per Smartphone © David Fulmer cc-by 2.0 bei Wikimedia

© Rawpixel bei depositphotos 52462377
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Unsere Monatsnamen
- woher kommen sie? 

Januar

Als erster Monat des Jahres ist der Januar 
dem römischen Gott Janus gewidmet, 
dem Gott des Anfangs und des Endes. 
Mit seinen zwei Gesichtern kann er in 
die Vergangenheit und in die Zukunft 
schauen.

Februar

Der Name wurde nach dem römischen 
Sühne- und Reinheitsritual Februa ge-
nannt. Es kommt vom Beinamen von 
Juno, der römischen Göttin der Geburt, 
Ehe und Fürsorge.

März

Der März ist nach dem römischen 
Kriegsgott Mars benannt. Auf Deutsch 
bestehen die veralteten Begriffe Lenzing 
oder Lenzmond für den Monat.

April

Der Begriff April leitet sich vom lateini-
schen Aprilis (öffnen) ab. Da die Natur in 
dieser Jahreszeit aus ihrem Winterschlaf 
erwacht und sich die Knospen öffnen. 
Manche vermuten auch eine Verbindung 
des Namens mit der die griechischen 
Göttin der Liebe.

Mai

Wie viele andere Monate ist der Mai (lat. 
Maius) nach einer römischen Gottheit 
benannt. In diesem Fall wurde der Name 
von Maia beseelt, die mit der römischen 
Göttin der Fruchtbarkeit verbunden ist.

Juni

Der Juni (lat. Iunius) ist nach Juno be-

nannt, der römischen Göttin der Ehe 
und Frau des Göttervaters Jupiter. Im 
Deutschen wird der Monat in Abgren-
zung zum Juli auch Juno genannt. Die 
veralteten Namen Brachet und Brach-
mond sind auf die Dreifelderwirtschaft 
des Mittelalters zurückzuführen.

Juli

Mit dem Juli (lat. Iulius) wurde dem 
römischen Staatsmann Julius Caesar 
ein bleibendes Denkmal gesetzt. Er war 
Gründer der Stadt Köln. Im römischen 
Kalender wurde der Monat Quintilis ge-
nannt. In Abgrenzung zum Juni wird der 
Juli im Deutschen auch Julei genannt.

August

Wie der Juli ist auch der August einem 
römischen Staatsmann gewidmet – in 
diesem Fall dem Kaiser Augustus, der 
in diesem Monat seine erste auswärtige 
Vertretung begann. Den Namen Augustus 
erhielt der Monat im Jahre 8 v. Chr. Ver-
altete deutsche Namen sind Erntemonat, 
Ährenmonat, Sichelmonat und Ernting.

September

Im Lateinischen steht septem für die 
Nummer 7. Der Name September deu-
tet also darauf hin, dass dieser Monat 
eigentlich der siebte Monat des Jahres 
sein sollte. Der Grund: im römischen 
Kalender stand der September wirklich 
an siebter Stelle, da das Jahr damals mit 
dem März anfing.

Oktober

Der Name stammt vom lateinischen Wort 
für die Nummer 8 ab: octo. Im römischen 
Kalender begann das Jahr mit März, der 
Oktober stand damals also tatsächlich 
an achter Stelle.
Um 450 v. Chr. wurde der Jahresanfang 
auf den Januar verlegt, und der Okto-
ber rutschte so auf den zehnten Platz, 
ohne seinen ursprünglichen Namen zu 
verlieren.

November

Obwohl der November heute der elfte 
Monat ist, wurde er nach dem lateini-
schen Wort für die Nummer 9 benannt: 
novem. Im römischen Kalender stand 
der November noch an neunter Stelle: 
Januar und Februar waren damals die 
Schluss-Monate des Jahres.

Dezember

Der Name Dezember kommt vom Latei-
nischen decem  und bedeutet eigentlich 
“der Zehnte”. Im römischen Kalender 
stand der “December” tatsächlich an 
zehnter Stelle, da das Jahr damals mit 
dem März anfing. Erst später wurde der 
Jahresanfang auf den Januar verlegt, der 
Dezember behielt seinen ursprünglichen 
Namen, aber er rutschte auf Platz 12. 
Auch im Julianischen Kalender, dem 
direkten Vorläufer des heute gebräuch-
lichen Gregorianischen Kalenders, war 
der Dezember der zwölfte und letzte 
Monat des Jahres.

Der Gregorianische Kalender besteht aus 
zwölf Monaten unterschiedlicher Länge. 
Vier Monate haben 30 Tage, sieben Monate 
haben 31 Tage; der Februar ist in einem 
Gemeinjahr 28, in einem Schaltjahr 29 
Tage lang. Ein Schaltjahr ist dann, wenn 
die Jahreszahl durch vier teilbar ist, so dass 
es keinen Rest gibt. Z.B. 2018 : 4 = 504,5 
also kein Schaltjahr.

gerHard Wolf (gl)

Die Illustrationen zeigen Monatsbil-
der eines Faltkalenders, der um 1400 
entstanden ist. Die Monatsnamen in 
altdeutscher Schrift: 
Oben: Januarius / Der Hornung (=Alter 
Name für den Februar) / Der Merze / 
Der April / Der Meye (?) / Der Hew-
mond (=Heumond) 
Unten: Der Harwist(?)mond / Augustus 
/September / October / Nofember / 
December

Der Autor       
                                  
Ich bin Eckart Warner und bin Pastor in hörenden Gemeinden im Norden der 
Stadt Halle an der Saale. 
Bevor ich Pfarrer wurde, habe ich 2 Jahre im BBW Leipzig gearbeitet, wo Jugendli-
che Hörgeschädigte eine Ausbildung machen können. 
Seit 2005 feiere ich Gottesdienste mit Gehörlosen, zuerst in Bitterfeld und jetzt in 
Zeitz.

   Auf ein Wort ...
Nicht vergessen!

Wer etwas nicht vergessen will, macht sich einen Knoten ins Taschentuch. So war das mal. Heute tippen wir eine Erin-
nerung ins Smartphon oder in den Kalender im Computer. Oder wir schreiben eine Notiz, wie den Einkaufszettel.
Dumm nur, wenn ich das Taschentuch in der Hosentasche vergesse. Wenn das Handy ausgeschaltet ist. Wenn mir im 
Geschäft einfällt, dass der Einkaufszettel zuhause liegt.

Menschen sind vergesslich.
Wir vergessen mal einen Namen, eine Aufgabe, einen Termin, sogar 
manchmal den Geburtstag eines wichtigen Menschen. Das ist dann ärger-
lich oder bitter oder peinlich. Gut, wenn wir erinnert werden.

In der Bibel gibt es viele Erinnerungen. Der Psalm 103 sagt zum Beispiel:
Meine Seele, lobe Gott. Vergiss nicht: Gott hat dir viel Gutes getan.
(Psalm 103 Vers 2)

Vergessen ist wie verlieren. Das Vergessene habe ich nicht mehr im Kopf 
oder im Herz oder in Besitz. Alles Schöne und alles Wertvolle verlieren? 
Das will niemand. Dagegen hilft: Erinnere dich. Wo hat dir jemand gehol-
fen? Wo hast du Liebe erfahren? Welches schöne Erlebnis weißt du noch?

Eine gehörlose Frau lebte in Halle in einem Pflegeheim für Menschen mit Demenz.
Sie war krank und konnte sich nur an wenig aus ihrem Leben erinnern. Sie kam aus der Ukraine und verstand kein 
Deutsch. Manchmal war sie sehr allein. Wie traurig, dachte ich.
Doch eine schöne Erinnerung war ihr geblieben.
„Meine Mama ist lieb. Jetzt ist sie im Himmel. Gott ist schön.“ Sie gebärdete und lachte dabei. „Mama ist bei Gott, 
wie schön.“ Das machte sie glücklich. Ich war tief beeindruckt.

Erinnere dich. Was hat Gott dir Gutes getan? Erzähle es deinem Freund, deiner Frau oder den Kindern und Enkeln. 
Wenn Du erzählst, wird die Erinnerung lebendig. Du kannst dich wieder freuen und lachen wie beim Urlaub an der 
See. Du spürst wieder den Dank über die Hilfe nach einem Unfall. 

Nicht vergessen, sondern Erinnern. Das hilft gegen ein bitteres Lebensgefühl. Plötzlich weiß ich wieder: Ja, mir ist 
schon oft geholfen worden! Ich habe schon so viel Gutes erlebt! Ich will Gott danken und loben.

Fotos: privat
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Eins bis sieben

Die Woche hat sieben Tage. Das ist 
ganz normal. Aber warum? Warum 
hat die Woche nicht zehn Tage – oder 
nur sechs?

Der Grund steht in der Bibel, im Alten 
Testament, das ist die Bibel der Juden. 
Im 1. Buch Mose steht geschrieben: 
Gott hat die Welt an sechs Tagen 
erschaffen. Am Ende sieht Gott alles, 
und er sagt: Es ist „sehr gut“. Darum 
macht Gott am siebenten Tag einen 
Ruhetag. Es gibt nichts mehr zu tun. 
Und so sollen es die Menschen auch 
machen: Sechs Tage sollen sie arbeiten. 
Der siebente ist der Ruhetag. So haben 
es die Juden gemacht. So hat es der 
Jude Jesus gemacht. Und das haben die 
Christen von den Juden übernommen. 
So entstand die Sieben-Tage-Woche. 
Am siebenten Tag gibt es nichts zu tun. 
Alles ist gut.

Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit.
Alle sieben Tage sollen die Menschen 
ruhen. Der Ruhetag heißt bei den Juden 
Sabbat. Und alle sieben Jahre soll es 

ein Sabbat-Jahr geben. Da sollen die 
Äcker ruhen und nicht bebaut werden. 
In diesem Jahr sollen die Menschen nur 
das essen, was von alleine wächst (3. 
Mose, Kapitel 25). Und wenn sieben 
mal sieben Jahre vorbei sind (also nach 
49 Jahren), dann soll es im 50. Jahr ein 
Erlassjahr in Israel geben, ein Jahr, in 
dem alle Schulden erlassen werden, 
damit Menschen von dieser Last befreit 
ein neues Leben anfangen können (3. 
Mose, Kapitel 25).

Im  Tempel von Jerusalem stand ein 
großer, goldener Leuchter, die Meno-
rah. Der hatte sieben Arme (2. Mose 
25). In vielen jüdischen Haushalten 
stehen solche siebenarmigen Leuchter 
bis heute. Sie erinnern an den zerstör-
ten Tempel.

Jüdische Jungen werden am sieben-
ten Tag nach der Geburt am Penis 
beschnitten. Eine Frau ist nach ihrer 
Regel noch sieben Tage „unrein“. In 
dieser Zeit dürfen die Ehepartner nicht 
miteinander schlafen.

Beim Opfer sprengt der Priester das 
Blut des Opfertieres sieben Mal an die 
Wand im Tempel (3. Mose 4). 

Das Passahfest dauert sieben Tage. 
Da feiern die Juden die Befreiung aus 
der Sklaverei in Ägypten. Und auch 
das Laubhüttenfest im Herbst dauert 
sieben Tage.

Jakob muss sieben Jahre bei seinem 
Schwiegervater arbeiten. Erst dann darf 
er dessen Tochter Lea heiraten. Aber 
er liebt Rahel. Für die muss er noch 
einmal sieben Jahre arbeiten. (1. Mose 
29) Als er stirbt, halten seine Söhne 
sieben Tage lang Totenklage.

Bei der Eroberung der Stadt Jericho 
ziehen die Israeliten sechs Tage lang um 
die Stadt herum, und am siebenten Tag 
tun sie da sieben Mal. Da brechen die 
Mauern der Stadt zusammen (Josua 6).

Ein Mensch fragt Jesus, wie oft man 
seinem Feind vergeben soll. Er will 
wissen: Ist sieben Mal genug? Und Jeus 
antwortet: „Nein, nicht sieben Mal, 
sondern sieben mal siebzig Mal.“ Also 
490 Mal. Und weil man da beim Zäh-
len sicherlich durcheinander kommt, 
darum gilt: Man soll immer bereit sein 
zu Vergebung und Versöhnung.

Und auch das Vaterunser hat sieben 
Bitten. Jesus hat es seinen Jüngern 
beigebracht. Die letzte Bitte lautet: 
Erlöse uns von dem Bösen. Das ist 
eine gute siebente Bitte, denn wenn 
sie in Erfüllung geht, dann ist wirklich 
alles gut.

roland KruscHe

Zahlen sind sehr praktisch: zum Zählen 
und Rechnen, für Autokennzeichen, 
Uhren, Hausnummern und Preisschil-
der, Statistiken und fürs Lottospielen. 
Eine Welt ohne Zahlen kann man sich 
nur schwer vorstellen. Aber eine solche 
Welt gab es. Erst langsam, Schritt für 
Schritt, haben die Menschen die Zahlen 
entdeckt. Das begann vor ca. 15.000 
Jahren. Davor wussten die Menschen 
auch: das ist wenig, das ist viel. Das 
ist nah, das ist weit. Aber sie konnten 
nicht sagen, wie viel und wie weit.

Die ersten Zahlen waren eins und zwei. 
Ich bin einer. Und du bist der zweite. 
Dieser Unterschied ist der wichtigste. 
Mehr Zahlen brauchte man am An-
fang nicht. Alles, was mehr als zwei 
war, das war „viel“. Einige Sprachen 
haben für die ersten beiden Zahlen 
besondere Wörter, im Deutschen die 
Wörter „beide“ und „doppelt“. Das 
sind immer zwei. Für vier oder zehn 
gibt es ein solches Wort nicht.

Als nächstes kamen die Zahlen Drei 
und Vier dazu.

Drei ist die letzte Zahl, die mit Strichen 
geschrieben wird – bei den Römischen 
Ziffern so: III. In Indien wurden die drei 
Striche quer übereinander geschriebe. 
Später hat man die drei Striche mitein-
ander verbunden. So ist die moderne 
Ziffer 3 entstanden.

Vier ist die Zahl der Finger an einer 
Hand. Der Daumen galt früher nicht 
als Finger. Wenn wir sagen: etwas ist 
„eine Handbreit“ dick, dann ist das 
der Abstand der Hand ohne Daumen.

Die Fünf ist die letzte Zahl, die man 
noch mit einer Hand abzählen kann. 
Mit dieser Zahl beginnt etwas Neues. 
Ab jetzt werden Zahlen „gebündelt“. 
Man kennt das vom Abzählen, wo man 
vier Striche macht und dann einen 
Querstrich. Wenn man den Querstrich 
erst nach neun Strichen machen würde, 
dann müsste man ständig nachzählen.

Bei den Römischen Ziffern kommt 
mit der Fünf das erste neue Symbol, 
nämlich V, und die Zahlen davor und 
danach werden mit Strichen bezeich-
net (4 = IV, 6 = VI). In dem Moment, 
wo Menschen Zahlen „bündeln“ 
konnten, gab es keine Grenzen mehr. 
Jetzt konnte man immer weiter zählen. 
Allerdings haben die Römischen Zahlen 
nur Ziffern bis 1.000 (= M).

Aber die Zahlen sind nicht nur prak-
tisch, sie haben auch eine Bedeutung:

Eins ist die Zahl der Einheit. Gott ist 
Einer. In ihm ist alles vereint (in diesem 
Wort steckt die Eins).

Zwei ist die Zahl der Trennung: Du 
und Ich. Aber es ist auch die Zahl 
der Verbindung: Menschen leben in 
Paaren. Augen, Ohren und Hände gibt 
es paarweise.

Drei ist in vielen Kulturen eine beson-
dere die Zahl. Sie ist die erste Zahl, 
die aus zwei verschiedenen Zahlen 
zusammen gesetzt ist (1 + 2). Und 

die Drei erinnert auch daran: Aus der 
Verbindung von zwei (z. B. zwei Men-
schen) entsteht etwas Neues (ein Kind). 
In der Bibel ist Gott Einer – aber in drei 
Weisen: Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Vier ist die Zahl der Himmelsrichtun-
gen, und die Welt besteht nach alten 
Vorstellungen aus den vier Elementen 
Feuer, Erde, Luft und Wasser.

Fünf ist der Beginn der großen Zahlen 
(s.o.).

Sechs ist die Zahl, in der die ganze Welt 
enthalten ist: die vier Himmelsrichtun-
gen und oben und unten. Und außer-
dem wird die Sechs aus den ersten 
drei Zahlen zusammengesetzt – egal, 
ob mit Plus- oder mit Mal-Zeichen: 1 
+ 2 + 3 = 1 x 2 x 3 = 6. Und wenn 
man zwei Dreiecke zeichnet und sie 
verkehrt herum übereinanderlegt, so 
ergibt sich ein Stern. Der „Davidsstern“ 
ist bis heute das Zeichen des jüdischen 
Staates. 
                      
Die Sieben ist eine besondere Zahl: Der 
Mond hat vier Phasen. Von Neumond 
bis Neumond sind es 28 Tage, jede 
Mondphase (Neumond bis Halbmond, 
Halbmond bis Vollmond usw.) dauert 
sieben Tage. Und die im Altertum be-
kannten Planeten waren auch sieben 
(einschließlich Sonne und Mond). 
Und was die Zahl sieben in der Bibel 
bedeutet, das können Sie im Artikel auf 
der nächsten Seite nachlesen.

roland KruscHe

SIEBEN - alles ist gut !

Bild © ronjoe bei Depositphotos 29888759
„Der siebte Tag“
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Die 7 
in Märchen 
und Sagen

In vielen Märchen und Sagen spielt 
die Zahl 7 eine wichtige Rolle, bei 
vielen ist die Sieben auch Bestandteil 
der Überschrift. „Schneewittchen und 
die sieben Zwerge“ zum Beispiel. Und 
diese sieben Zwerge wohnen auch 
noch hinter den „sieben Bergen“. 
Doppelte Sieben!

Schneewittchen ist eine wunderschöne 
Königstochter. Ihre Stiefmutter, die sich 
für die schönste Frau der Welt hält, 
wird eifersüchtig auf ihre Schönheit 
und befiehlt einem Jäger, das Mädchen 
in den Wald zu bringe und zu töten. 
Das bringt der Jäger aber nicht übers 
Herz. Er lässt Schneewittchen fliehen. 
Und die findet dann – tief im Wald 
hinter den Sieben Bergen die Hütte 
der sieben Zwerge. ….Die Stiefmutter 
kommt dahinter, dass Schneewittchen 
noch lebt und versucht, sie mit einem 
vergifteten Apfel zu töten. Auch dieses 
böse Vorhaben gelingt nicht – und 
zum Schluss kommt die Stiefmutter auf 
schlimme Weise ums Leben …

„Das tapfere Schneiderlein“ ist ein 
anderes Märchen, bei dem die Zahl 
7 eine bedeutende Rolle spielt. Hier 
ist die Sieben aber nichts Großes 
oder Geheimnisvolles, sondern eine 
Angeberei. Ein Schneider ärgert sich 
über die Fliegen, die sich über sein 
Frühstücksbrot hermachen. Er nimmt 
seinen Gürtel und schlägt damit nach 
den Fliegen auf dem Brot. Er stellt fest, 

dass er 7 Fliegen mit diesem einen 
Schlag erlegt hat. Stolz schreibt er auf 
seinen Gürtel: „Sieben auf einen Streich 
(=Schlag)“. Diese Aufschrift schafft ihm 
großen Respekt, bei den Leuten, denn 
sie glauben, dass er sieben Feinde mit 
einem Schlag getötet hat. Das Schnei-
derlein selbst ist so überzeugt von 
seiner Tapferkeit, dass er tatsächlich 
mutige Taten begeht und am Schluss 
die Königstochter zur Frau bekommt …

„Der Wolf und die sieben Geißlein“ ist 
ein recht schlichtes Märchen: Die Mut-
ter der sieben Geißlein muss weg und 
sagt ihren Jungen, sie sollten niemals 
jemanden ins Haus kommen lassen, so 
lange sie nicht da ist. Der Wolf schafft 
es nach einigen „Fehlversuchen“, die 
Geißlein zu überlisten und frisst sie 
alle auf, nur das jüngste Geißlein kann 
sich rechtzeitig verstecken. Am glück-
lichen Ende sind alle sieben Geißlein 
unversehrt und der Wolf liebt tot im 
Brunnen …

„Die sieben Schwaben“, das ist eigent-
lich kein Märchen, sondern einfach ein 
übertriebener Spott auf die Schwaben, 
die hier als trottelhaft und feige dargestellt 
werden: Sie wollen in der großen weiten 
Welt Abenteuer bestehen. An einem lan-
gen Spieß halten sie sich alle fest. Aber 
sie scheitern bereits an einem Rechen, 
auf den sie nacheinander treten. Jeder hat 
danach eine Beule am Kopf. Nachdem 
sie einen schlafenden Hasen für einen 
Drachen gehalten hatten und er vor 
ihrem geplanten Angriff davonhoppelte, 
merkten sie, dass es wohl keine gute Idee 
war, auf Abenteuersuch zu gehen … (Da 
ich selbst Schwabe bin, finde ich diese 
Geschichte einfach saublöd.)

„Die sieben Raben“ – das ist ein sehr 
kunstvolles und auch phantasievolles 
Märchen. Ein Mädchen erfährt, dass 
es sieben ältere Brüder hatte. Im Zorn 
hatte der Vater sie verwunschen: „Ich 
will, dass sie zu Raben werden.“ Und 
dies geschah dann auch. Die Schwester 
will ihre Brüder von diesem Fluch er-
lösen. Sie nimmt dafür große Gefahren 
in Kauf und bringt ein mutiges Opfer. 
Dieses Märchen ist fast wir eine mo-
derne Phantasy-Geschichte. 

In mehreren Märchen kommen „Sie-
benmeilenstiefel“ vor. Wer sie trägt, 
kann in kurzer Zeit große Entfernungen 
überwinden. Vielleicht keine sieben 
Meilen (= 12 km) mit einem Schritt, 
aber doch sehr weite Strecken. – Als 
diese Geschichten entstanden sind, 
konnte sich niemand vorstellen, dass 
es einmal möglich sein könnte, an 
einem Tag mehrere tausend Kilometer 
zurückzulegen oder – als Astronaut – 
vielleicht tatsächlich sieben Meilen pro 
„Schritt“. Irgendwie und irgendwann 
holt die Wirklichkeit die Märchen ein.

roland martin

Im siebten Himmel sein: Das bedeu-
tet: Überglücklich sein, zum Beispiel 
als frisch verliebtes Pärchen. Dahinter 
steckt die alte Vorstellung, dass der 
Himmel aus verschiedenen Sphä-
ren  (Schichten) besteht. Die siebte 
Himmels-Sphäre ist demnach der Ort, 
wo Gott und die Engel wohnen. Damit 
verwandt ist die Redensart: Er / sie ist 
auf Wolke Nummer sieben.

Der siebte Sinn: Vielleicht erinnern Sie 
sich an eine Folge von Fernsehbeiträgen 
zur Verkehrserziehung, die so hieß. 
Wenn ein Mensch Vorahnungen, sagt 
man: Sein siebter Sinn hat ihn gewarnt 
(zum Beispiel vor einer Gefahr.  

Seine sieben Sachen packen: Gemeint 
ist: Das Nötigste zusammenpacken, 
das, was man tragen und mitnehmen 
kann. Sieben galt früher als eine beson-
dere Zahl, aber auch als ein Ausdruck 
für ‚wenig‘.

Katzen haben sieben Leben. Das ist 
natürlich keine naturwissenschaftliche 
Aussage. Zwei Erklärungen dazu: Im 
Mittelalter gab es den Aberglauben, 
dass Katzen Hexen sind und / oder mit 
dem Teufel im Bund stehen. Die andere 
Erklärung beruht auf der Beobachtung, 
dass Katzen Stürze aus sehr großen 
Höhen überleben können, weil sie sich 
im Fall drehen können und immer auf 
den Füßen landen...

Ein Buch mit sieben Siegeln: Etwas 
Geheimnisvolles, Rätselhaftes, Unver-
ständliches wird oft so genannt. Der 
Ausdruck kommt aus der Offenbarung 
der Bibel (Offenbarung 5,1). Mit dem 
Öffnen der Siegel beginnt das Ende der 
bestehenden Welt, der „Jüngste Tag“.

Ein Gesicht wie sieben Tage 
Regenwetter, so beschreibt man 
jemanden, der mürrisch und 
griesgrämig dreinschaut. Sieben 
Tage Regenwetter mag niemand gern 
- ein solches Gesicht auch nicht!

Siebenschläfer heißt ein Tag (27. Juni), 
der angeblich verrät, wie das Wetter 
in de nächsten sieben Wochen sein 
wird. Die meisten Menschen meinen,  
dieser Name käme von dem Nagetier 
„Siebenschläfer“. Das stimmt aber 
nicht. Der Siebenschläger-Tag erinnert  
an die sieben Schläfer von Ephesus, 
die als Christen verfolgt wurden. In 
einer  Höhle fanden sie Unterschlupf. 
Sie wurden aber entdeckt und in der 
Höhle eingemauert. Erst nach 195 
Jahren wurden sie dort entdeckt - sie 
waren nicht tot, sondern schliefen. So 
erzählt es die Legende.
 
Die Sieben Todsünden sind eine 
Zusammenstellung, die aus der katho-
lischen Tradition kommt. Sie werden 
auch „Hauptsünden“ genannt, weil sie 
oft Ursache für weitere Sünden sind:
Stolz / Habsucht / Neid / Zorn / Un-
keuschheit / Unmäßigkeit / Trägheit 
(oder: Überdruss

Hier zwei hübsche Sprichwörter, die 
sich von selbst erklären:
Ein Narr kann mehr Fragen stellen als 
sieben Weise beantworten können.
Und: Für den Fleißigen hat die Woche 
sieben Heute. Für den Faulen hat 
sie sieben Morgen. (Dazu passt der 
Spruch: „Morgen, morgen - nur nicht 
heute,“ sagen alle faulen Leute.

Die Sieben Weltwunder der Antike 
sind eine Zusammenstellung der be-
kanntesten und berühmtesten Bauwer-

ke. Der  griechische Geschichtsschrei-
ber Herodot hat als erster eine solche 
Liste überliefert: Die Pyramiden von 
Gizeh / Die Gärten der Semiramis / Die 
Zeus-Statue in Olympia / Der Tempel 
der Artemis / Das Mausoleum von Ha-
likarnassos / Der Koloss von Rhodos / 
Der Leuchtturm von Alexandria.

Die sieben Weltmeere, damit werden 
die für die Seefahrt bedeutenden Ge-
wässer bezeichnet. Im Altertum waren 
dies andere als heute. Der Begriff „sie-
ben Weltmeere“ ist in vielen Kulturen 
zu finden - bis heute.

Die Sieben Kontinente sind: Asien / 
Afrika / Nordamerika / Südamerika 
/ Antarktis / Europa / Australien und 
Ozeanien.

Siebenpunkt ist die Bezeichnung 
des bekanntesten Vertreters der Ma-
rienkäfer. Er ist ein weit verbreitetes 
Glückssymbol.

Das verflixte siebte Jahr: Hinter dieser 
Bezeichnung steckt die Beobachtung, 
dass viele Ehen nach 6-7 Jahren in 
eine Krise geraten. Tatsächlich ist die 
Scheidungsrate im 7. Ehejahr beson-
ders hoch.

Und hier zum Schluss noch ein Sprich-
wort von den Philippinen:
Bevor du sprichst, denke siebenmal 
darüber nach!

roland martin

Foto © rustamank bei depositphotos 131160154

Die 7 
in Redensarten 

und Sprichwörtern
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Er entscheidet sich dann für den Lehrer-
beruf. Er unterrichtet im Lehrerseminar 
in Lörrach die Fächer Religion, Latein, 
Griechisch, Mathematik und Geographie.

1791 kommt er nach Karlsruhe als Leh-
rer am Gymnasium und gleichzeitig als 
Subdiakon (niederer geistlicher Rang) 
an der Hofkirche, ein Jahr später wird er 
zum Hofdiakon befördert. In der Folgezeit 
unternimmt er Reisen ins Oberland, an 
den Mittelrhein und durch die Schweiz.

Hebel beginnt seine schriftstellerische 
Tätigkeit, bekannt sind zunächst seine 
Gedichte in Alemannischem Dialekt, 
der mit dem Schweizer-Deutsch vieles 
gemeinsam hat. Diese Gedichte erschei-
nen 1803. Fast gleichzeitig beginnt seine 
Mitarbeit am „Badischen Landkalender“, 
der später den Namen „Rheinländischer 
Hausfreund“ bekam.

Seine vielseitige Begabung wurde erkannt, 
Er erhielt 1805 den Titel „Kirchenrat“, eine 
Pfarrstelle in Freiburg, die ihm angeboten 
wurde, nahm er nicht an, weil der badi-
sche Großherzog ihn in Karlsruhe behalten 
wollte. 1808 wird Hebel zum Direktor des 
Karlsruher Gymnasiums ernannt. Bald da-
rauf wird er in die Kirchenleitung berufen.

1811 erschien seine Sammlung „Schatz-
kästlein des Rheinischen Hausfreundes“. 
Hier hat er seine schönsten Geschichten 
und Betrachtungen aus den Jahren als 
Redakteur dieses Buch-Kalenders zu-
sammengestellt. Das „Schatzkästlein“ ist 
Hebels meistgelesenes Buch. Es zeigt uns 
Hebel als einen Menschen, der trotz seiner 
„Karriere“ nie den Bezug zu den einfa-
chen Leuten verloren hat. Er kannte ihre 
Sorgen und ihren Alltag. Und er konnte 
mit seinen Geschichten und Ratschlägen 
vielen Menschen helfen. Und dank seines 
Humors erschien er nie als Moralapostel, 
selbst wenn er über menschliche Schwä-
chen und Fehler schrieb.

In seinen letzten Lebensjahren kam er 
zu weiteren hohen Ehren, wurde Prälat 
(geistlicher Leiter der Landeskirche) und 
Mitglied des badischen Landtags.

Am 22. September 1826 starb er während 
einer Dienstreise in Schwetzingen. Dort 
wurde er auch begraben. 

   rm

EDer evangelische Namenskalender umfasst 
ungefähr 500 Namen. Darunter befinden sich 
auch bekannte Heilige aus der katholischen 
Tradition. Typisch für den traditionellen Hei-
ligen-(oder Namens-)kalender ist, dass der 
Todes- oder Bestattungstag des Heiligen sein 
Gedenktag ist, nicht  sein Geburtstag.  - Denn, 
so war (und ist) die christliche Überzeugung: 
Der Sterbetag eines Menschen ist gleichzeitig 
sein Geburtstag zum himmlischen Leben. 

Für diese Ausgabe habe ich Johann Peter 
Hebel ausgesucht, der als Dichter, Lehrer,  
Politiker und Kirchenpräsident viel geleistet 
hat. Besonders bewundere ich, dass er trotz 
all seiner hohen Aufgaben ein Gespür für die 
Sorgen der „kleinen“ Leute behielt und seinen 
wunderbaren Humor. Auf Seite 28 habe ich 
eine seiner schönsten Kalendergeschichten 
nacherzählt: Kannitverstan.

Johann Peter Hebel
10. Mai 1760 – 22. September 1826

Hebel wurde in Basel geboren, am 10. 
Mai 1760. Die Familie wohnte im Som-
mer in Basel, im Winter in Hausen bei 
Schopfheim. Bereits 1761 starb sein Vater. 
Der Wechsel zwischen Basel und Hausen 
blieb. So wurde Hebel 1766 in Hausen 
eingeschult, besuchte im Sommer aber 
die Grundschule in Basel. Ein paar Jahre 
später setzte sich dies fort: Lateinschule 
Schopfheim, Gymnasium in Basel. Dann 
starb seine Mutter, im Oktober 1773.

Von da an besuchte Hebel das Gym-
nasium in Karlsruhe und studiert dann 
Theologie in Erlangen. Nach seinem 
Examen bekam er aber keine Anstellung 
als Geistlicher und übernahm eine Stelle 
als Hauslehrer bei einem Pfarrer, der ihm 
auch seelsorgerliche Aufgaben überträgt.

EVANGELISCHER NAMENSKALENDER

1 Sa

2 So

3 Mo

4 Di

5 Mi

6 Do

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo

11 Di

12 Mi

13 Do

14 Fr

15 Sa

16 So

17 Mo

18 Di

19 Mi

20 Do

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo

25 Di

26 Mi

27 Do

28 Fr

29 Sa

30 So

Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
1783-1872), dän. Dichter, Pfr., Politiker

Oliver Cromwell (1599-1658), brit. 
Politiker, Feldherr, Staatschef

Giovanni Mollio, (um 1500-1553) 
ital. Reformator, Märtyrer

Matthias Waibel  † 1525, kath. Priester, 
Prediger der Reformation, Märtyrer
Lazarus Spengler (1479-1534) Förderer d. 
Ref. / Martin Kähler (1835-1912) Dt. 
Theologe

Vinzenz von Paul (1581-1660), frz. 
Priester wegweisend in Armen- und 
Krankenfürsorge

Adolf Clarenbach (1497-1529), 
Reformator, Märtyrer

Tag des Erzengels Michael

Hieronymus, "Kirchenvater" (347-
420), Theologe, Gelehrter

Hildegard von Bingen (1098 -1179), 
Äbtissin, Gelehrte / Heinrich Bullinger (1504-
75) schweiz. Reformator
Lambert von Lüttich † 705, Bischof, Märtyrer 
/ August Gottlieb Spangenberg (1704-
1792) Bischof d. Brüdergemeine

Carl Heinrich Rappard (1837-1909), 
Schweizer Missionar

Evangelist Matthäus

Mauritius, Soldat, früher Märtyrer († 290) / 
Johann Peter Hebel (1760-1826), Dichter, 
Theologe, Pädagoge
Maria de Bohorques (1539-1559) 
evang. Märtyrerin in Spanien

September

Katharina Zell, Straßburg (1497-
1562) Autorin, Reformatorin

Matthäus Ulicky, 1627  in Böhmen 
hingerichtet, weil er evang. Abendmahl feierte 
(Laienkelch)

Thomas John Barnardo (1845-1905) 
irischer Menschenfreund, gründete viele 
Kinderheime

 Leonor de Cisnere (1536-1468) 
evangelische spanische Märtyrerin

Hermann von Reichenau (1013-1054), 
Benediktiner, Wissenschaftler, Komponist

Paul Rabaut (1718-1794), Französ. 
Pastor der Hugenotten

Leonhard Lechner (1553-1606) 
Komponist und Liederdichter 

Johannes Brenz (1499-1570) 
Württ.Theologe u. Reformator

Johannes Chrysostomos (=Gold-Mund) 344-
407, bedeutender christl. Prediger

Cyprian von Karthago † 258, 
Bischof und Kirchenlehrer

Jan van Woerden (1499-1525), 
niederländ. Märtyrer

Caspar Tauber, Tuchhändler in Wien, 
1524 hingerichtet wg. reformator. Bekenntnis 

Korbinian (um 680-730), Missio-nar, 
erster Bischof von Freising

 Luigi Pasquali † 1560, Prediger der 
Waldenser, ital. Märtyrer

Sixt Karl Kapff (1805-1879) 
pietistischer Theologe 

An dieser Stelle folgen in der Durckausgabe 12 Seiten 

mit Veranstaltungshinweisen und Berichten aus der Ge-

hörlosenseelsorge in den Evangelischen Landeskirchen, 

außerdem die Seite mit den Geburtstags-“Kindern“.
Aus Datenschutzgründen können wir diese Seiten nicht 

ins Internet stellen....
Ein Jahres - Abo von „Unsere Gemeinde“ bringt Ihnen 

diese aktuellen Seiten jeden Monat pünktlich ins Haus - 

für nur 24 EURO im Jahr.
Einfach bestellen über info@dafeg.de 
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Zum vierten Mal trafen sich gebärdensprachliche Jugendliche zwischen 14 und 30 Jahren aus Deutschland, Norwegen, 
Ungarn und Dänemark. Das Thema war diesmal «Verantwortung». Der EU-Vertrag von Lissabon, die Erklärung der Men-
schenrechte und das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, mit denen wir verantwortungs-
voll umgehen sollen, bildeten das Zentrum der Workshops und Vorträge. Ziel war es, europäische Werte zu entdecken 
und zu reflektieren, einander besser kennenzulernen und Kommunikationsstrategien über die Grenzen verschiedener 
Gebärdensprachen hinweg zu entwickeln. Die Jugendlichen konnten Ausdrucksformen gebärdensprachlicher Kultur 
entdecken und ausprobieren. Sie haben sich gegenseitig darin bestärkt, Verantwortung für das eigene Leben, füreinan-
der und für die gemeinsamen Werte zu übernehmen.                                                           (Bilder: Anna Arweiler / Christina Ebbesen) 

Daneben kam aber auch die Freizeit nicht zu kurz: das Meer vor der Haustür, Bootstouren und schöne Spaziergänge 
ließen Zeit zum Erholen und zur Besinnung. Geistlich umrahmt waren die Tage von sonntäglichen Gottesdiensten und 
kleinen Andachten. Insgesamt war ein tolles Klima im Camp und viel Respekt füreinander spürbar. Der europäische 
Gedanke blieb nicht nur Theorie.

INtERNAtIoNALE JuGENDbEGEGNuNG DER GEbäRDENSpRACHEN  

Die Jugendbegegnung wurde von der  International Ecomenic Working Group ( IEWG ) in Zusammenarbeit mit der DAFEG 
organisiert und durch das EU-Programm Erasmus+ gefördert. Doch geleitet und durchgeführt wurde die Jugendbegeg-
nung von gebärdensprachlichen Mitarbeitenden selbst. Wir danken allen ganz herzlich, die das möglich gemacht haben, 
und hoffen, dass vom 27.7.-4.8.2019 in Norwegen die nächste gebärdensprachliche Jugendbegegnung stattfinden kann.

Eingegangene Spenden im Juli: 
Frau E. 50,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-; Frau L. (Patenschaft) 30,-; Frau W. 30,-

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Juli: 
Bonn 80,50; Dortmund 2,-; Friedberg 109,33; Hamburg 18,-, 35,03, 43,70 u. 1,92; Heide 18,73 u. 70,-; Koblenz/
Neuwied 232,74; Köln 28,94; Krefeld 115,23; Ludwigsburg 88,-; Lübeck Lünen 6,-; München 77,32; Münster 28,-; 
Oldenburg 134,-; Pfalz (alle Gemeinden) 1.330,33; Pries-Friedrichsort 103,97; Recklinghausen 33,-; Remscheid 
11,70; Rheine 38,60; Schwaikheim 120,-; Soest 9,30; Steinhagen 20,-; Weil der Stadt 97,21; Wesel 23,40; Witten 
2,-; Wuppertal 24,30, 228,11 u. 17,81.

Bei der Württembergischen Gehörlosen-Pfingstfreizeit wurden 185,- gesammelt, 
beim Sommerfest der Nordkirche in Stralsund 52,-, und von der Weik-Stiftung 
gab es für ehrenamtliches Engagement in Düsseldorf 490,-.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Kollekten!

Spendenkonto:  Gehörlosenmission
Konto-Nummer 200 002 830   /   Sparkasse Holstein - BLZ 213 522 40
IBAN: DE 0421 3522 4002 0000 2830          BIC: NOLADE21HOL
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Lösung August
Wie alt bin ich?
Wenn die gesuchte Zahl (XY) durch die erste Ziffer geteilt  wird, ist das Ergebnis 
11 (Rest 2). Also schreiben wir die Möglichkeiten, bei denen eine 11er-Zahl her-
auskommt plus den Rest 2:  11+2=13 / 22+2=24 / 33+2=35, dann folgen: 
46 / 57 / 68 / 79 / 90 / 101
Jetzt kommt die zweite Ziffer: Ergebnis ist 7 (Rest 4). Also machen wir noch eine 
Reihe: 7+4=11 / 14+4=18 / 21+4=25 , dann folgen 32 / 39 / 46 / 53 / 60 / 67.
Eine Zahl taucht in beiden Reihen auf: Die 46. Also hat unser Freund nächste 
Woche seinen 46. Geburtstag und ist heute aber noch 45 Jahre alt.

Verstehst Du ?
Ein schöner Satz schlängelt sich über dieses Feld. Wie eine Perlenkette reihen 
sich die Buchstaben aneinander. Beginne mit dem „G“ auf dem schwarzen 

Feld. Und dann geht 
es Schritt für Schritt 
weiter: immer ein Feld 
senkrecht oder waage-
recht. Alle Buchstaben 
müssen verwendet 
werden.
Tipp: Alle Wörter 
beginnen mit der glei-
chen Schrift-Art.
Noch ein Tipp: Der 
Satz besteht aus 8 
Wörtern. Die Länge 
der Wörter (Anzahl 
der Buchstaben): 7 - 
3 - 10 - 6 - 3 - 3 - 8 - 6
Dabei ist Ö=OE.  

SIEBEN - Eck
Aus den Teilen jeder Farbe ein Sieben-
Eck legen, gar nicht so einfach! Am 
besten, Sie schneiden die Teile dazu 
aus. (Das geht, denn auf der Rückseite 
ist an dieser Stelle nichts gedruckt. Die 
Sieben-Ecke werden so groß wie das 
untere. Aber Achtung: Bei einer der 
vier Farben klappt es nicht, aus diesen 
Teilen kann man kein Sieben-Eck legen.

Das Somerprogramm 2018 des Landes-Ge-
hörlosenpfarramtes in Württemberg begann 
mit einem Tagesausflug nach Hockenheim. 
„Ihr seid einen Tag zu spät dran,“ sagte ein 
Bekannter, dem ich davon erzählte. Klar, 
am Tag davor war der „Große Preis von 
Deutschland“, Formel 1 Rennen.

Unser Ziel war aber nicht der Rennsport, son-
dern die Druckerei, in der seit vielen Jahren 
die Zeitung der evangelischen Gehörlosen 
gedruckt und verschickt wird: Die Druckerei 
Vetter. Mit Bahn (bis Heidelberg) und dann 
per Linienbus kann man fast direkt bis zur 
Druckerei fahren. Das war sehr angenehm, 
debb an unserem Besuchstag herrsche eine 
fürchterliche Hitze. Niemand hätte da Lust 
gehabt, weit zu Fuß zu gehen.

Nach freundlicher Begrüßung durch Familie 
Vetter bekamen ir eine kurze Einführung 
und konnten dann erleben, wie Seiten der 
„schlanken“ August-Ausgabe gedruckt wur-
den. Die beiden Chefs erklärten abwechselnd  
die einzelnen Schritte - und worauf es dabei 
besonders ankommt.

Dabei helfen moderne Maschinen heute mit, 
dass es gute Druckergebnisse gibt, trotzdem 
können diese Maschinen die langjährige  

Erfahrung des Fachmanns nicht ersetzen. 
(Im Bürogebäude hängt der Goldene Meis-
terbrief des Senior-Chefs, er ist also seit über 
50 Jahren Meister!)

Wie es aussieht, wenn eine oder auch 
mehrere Farben im Bild fehlen, wurde uns 
vorgeführt, auch das Stanzen von Verpa-
ckungselementen mit einer Druckmaschine.
Die Schneidemaschine schafft 1000 Blatt 
pro Arbeitsgang und das äußerst präzise.
Am Schluss sahen wir dann, wie die ferti-
gen Druckbogen mit jeweils 4 Seiten eines 
Heftes vollautomatisch zusammengelegt, 
geklammert, gefalzt und auf der offenen 
Seite geschnitten werden.

Nach vielem Gucken und Fragen nun Neues 
Erfahren gab es dann noch eine Extra-
Überraschung: Alle bekamen ein zünftiges 
Vesper und natürlich auch zu trinken.Danke 
an Familie Vetter! 
Es war ein hochinteressanter und lehrrei-
cher Ausflug, bei dem aber auch Spaß und 
Geselligkeit nicht zu kurz kamen. Bestimmt 
werden jetzt einige aus der Gruppe ihre 
Zeitung „Unsere Gemeinde“ mit anderen 
Augen lesen als bisher.

roland martin 

Bild: Stille Nacht Gesellschaft

ZU GAST BEI

Gruppenbild vor dem Eingang zur Druckerei. 
Die beiden großen Herren unter dem Vor-
dach sind der Senior-Chef Udo Vetter (vor 
ihm seine Frau) und sein Sohn Jochen Vetter. 
Die Druckerei wurde vor 41 Jahren an dieser 
Stelle von Familie Vetter erbaut und arbeitet 
bis heute als Familienbetrieb.

Oben: Jochen Vetter erläutert die unter-
schiedlichen Farb-Auszüge

Mitte: Udo Vetter zeigt, wie mit der Druck-
maschine auch Stanz-Aufträge erledigt wer-
den können.

Unten: Hier entstehen aus den einzelnen 
Druckbogen die fertigen Hefte.
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Kannitverstan

Alle irdischen Dinge sind vergänglich. 
Wer darüber nachdenkt, kann mit dem 
eigenen Schicksal zufrieden werden, 
auch wenn ihm „die gebratenen Tau-
ben nicht in den Mund fliegen“. Diese 
Erfahrung machte auch ein deutscher 
Handwerksbursche in Amsterdam. 
Durch einen Irrtum, ein Missverständ-
nis, kam er zur Erkenntnis! 

Von Tuttlingen bis Amsterdam war er 
gewandert. Die Pracht und der Reich-
tum dieser Handelsstadt, die wogenden 
Schiffe im Hafen und der Eifer der 
Menschen beeindruckten ihn tief. So 
etwas hatte er auf seiner ganzen langen 
Wanderschaft nirgendwo gesehen. Ein 
großes Haus brachte ihn besonders 
zum Staunen: Sechs Kamine hatte es 
auf dem Dach, die Fenster waren hö-
her als die Türen zu Hause bei seinen 
Eltern! Und alles war kostbar verziert. 

Er fragte einen Mann, der gerade an 
ihm vorüberging: „Mein Herr, kön-
nen Sie mir bitte sagen, wie der Herr 
heißt, dem dieses wunderschöne 
Haus gehört?“ - Der Mann hatte es 
eilig, außerdem verstand er kein Wort 
Deutsch. Deshalb brummte er nur 
unfreundlich: „Kannitverstan.“ Das ist 
holländisch und bedeutet: ‚Ich kann‘s 
nicht verstehen.‘ Aber unser Tuttlin-
ger Handwerksbursche meinte, das 
sei der Name des Mannes, dem das 
große Haus gehört. „Das muss ja ein 

steinreicher Mann sein, der Herr Kan-
nitverstan,“ dachte er und ging weiter.

Nach einiger Zeit erreichte er den 
Hafen. Viele Schiffe lagen dort, eins 
neben dem anderen. Ein ganzer Wald 
von stolzen Masten mit bunten Fahnen 
und fleißigen Matrosen. Da fiel ihm 
ein besonders großes Schiff auf, das 
frisch angekommen war und eben 
entladen wurde: Kisten und Ballen, 
Fässer voll Zucker, Kaffeesäcke, Reis, 
Pfeffer und andere Gewürze. Nachdem 
er lange zugeschaut hatte, fragte der 
Handwerksbursche einen Arbeiter: 
„Freund, kannst du mir sagen, wie der 
beneidenswerte Mann heißt, für den all 
diese Schätze über die Meere gefahren 
werden.“ - „Kannitverstan,“ bekam 
er zur Antwort. „Ha -“ dachte unser 
Handwerksbursche, das ist ja kein 
Wunder: Wer solche Reichtümer aus 
Übersee geliefert bekommt, der kann 
sich natürlich auch tollen Häuser bauen 
und Tulpen in vergoldeten Töpfen vor 
die Fenster stellen.“

Er ging zurück und dachte darüber 
nach, was er doch für ein armer Teufel 
war unter so vielen reichen Leuten, die 
es hier in Amsterdam gab. „Wenn ich 
es nur auch mal so gut hätte wie dieser 
Herr Kannitverstan, dann...“ Er konnte 
den Gedanken nicht weiterführen, 
denn als er um eine Ecke bog, erblickte 
er einen Leichenzug: Vier 
schwarz vermummte Pferde 
zogen einen schwarzen Lei-
chenwagen - langsam und 
traurig. Ein langer Zug von 
Verwandten, Freunden und 
Bekannten des Toten folgte - 
alle trugen schwarze Mäntel 
und schwiegen. Irgendwo 
bimmelte eine Totenglocke.

Der Handwerksbursche blieb stehen, 
nahm seinen Hut ab und blieb an-
dächtig stehen. Nachdem der ganze 
Zug vorüber war, trat er vorsichtig 
an den letzten Mann des Zuges und 
sagte: „Entschuldigen Sie bitte, das 
war bestimmt ein Freund von Ihnen, 
oder?“ - „Der Mann sagte nur ‚Kan-
nitverstan‘. Da musste unser Tuttlinger 
Handwerksbursche ein wenig weinen. 
Die schweren Gedanken, die er noch 
vor wenigen Minuten hatte, waren 
verschwunden. 

„Armer Kannitverstan“, rief er, „was 
hast du nun von all deinem Reichtum? 
Jetzt hast du auch nicht mehr als das, 
was jeder Tote bekommt - egal ob arm 
oder reich: Ein Totenhemd, ein Leintuch 
und ein paar Blumen.“ Er zog mit im 
Leichenzug und schaute zu, als der 
Leichnam des ‚Herrn Kannitverstan‘ 
ins Grab gesenkt wurde.

Danach ging er erleichtert vom Friedhof 
in eine Herberge, wo man Deutsch 
verstand. Er aß mit gutem Appetit ein 
Stück Limburger Käse. Und wenn es 
ihm mal wieder ungerecht erschien, 
dass so viele Leute reich sind, er aber 
arm, dann dachte er an den Herrn 
Kannitverstan in Amsterdam, an sein 
großes Haus, an sein reiches Schiff und 
an sein enges Grab.

Nach einer Kalen-
dergeschichte von 
Johann Peter Hebel 
aus dem Jahr 1808 
nacherzählt von 
roland martin
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Es gibt einfache und schwierige Miss-
verständnisse. Einfache Missverständ-
nisse können ärgerlich sein. Aber sie 
lassen sich leicht klären. Schwierige 
Missverständnisse entstehen da, wo 
jemand ein einfaches Missverständnis 
nicht lösen kann oder will.

Ein einfaches Missverständnis. Der 
Neffe schreibt: „Ich komme morgen 
um 10 Uhr am Bahnhof an. Holst du 
mich ab?“ Der Onkel fährt um 10 Uhr 
zum Bahnhof, aber niemand ist da. Der 
Neffe kommt erst am Abend um 22 Uhr 
an. Der Onkel ärgert sich, weil er den 
Weg umsonst gemacht hat. Aber das 
Missverständnis lässt sich leicht klären: 
„10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends?“

Einfach sind auch Missverständnisse, 
wenn man ein Wort nicht versteht, z. 
B. „bilaterale Kooperation“.* Es ist ärger-
lich, wenn Menschen so komplizierte 
Wörter benutzen, aber ich kann im 
Internet suchen oder jemanden fragen. 
Das Missverständnis lässt sich klären.

Schwieriger ist diese Situation: Ein 
Ehepaar sitzt am Tisch. Es gibt Königs-
berger Klopse. Der Mann wundert sich. 
Er kennt keine Kapern. Darum fragt er: 
„Was sind die grünen Körner in der 
Sauce?“ Die Frau antwortet: „Wenn 
es dir nicht schmeckt, dann koch das 
nächste Mal selbst!“

Was ist hier passiert? Der Psychologe 
Friedemann Schulz von Thun hat Ge-
spräche von Menschen untersucht. 
Er sagt: In jedem Satz sagen wir eine 
Information, aber wir sagen immer 
auch etwas über unsere Beziehung zu 
dem anderen Menschen: Wir zeigen 
etwas von uns selbst (1), wir zeigen, 
was wir über den anderen denken 

(2), wir zeigen, was wir vom anderen 
wollen (3).

Bei der Frage nach den Kapern ist die 
Information völlig klar: In der Sauce 
s ind grüne Körner (= 

Kapern). Aber 
die Beziehung 
ist nicht klar. 
Der  Mann 
hat eine Fra-

ge. Er zeigt von 
sich (1), dass er 

es nicht weiß, er denkt über seine Frau 
(2), dass sie es ihm sagen kann, und 
er will (3) von ihr eine Antwort. Aber 
die Frau denkt: Er beschwert sich (1), er 
denkt, dass ich nicht gut kochen kann 
(2), er will kein Essen mit Kapern (3). 
Deshalb ärgert sie sich. Hier kann sich 
schnell ein richtiger Streit entwickeln:

Er: „Sei doch nicht so nervös. Ich frage 
nur, was du in der Sauce ist!“

Sie: „Immer hast du Kritik an mir. Nie 
mache ich es dir recht!“

Er: „Ständig bist du beleidigt, egal, was 
ich sage.“ Und so weiter.

Am Ende denken beide: Der andere 
versteht mich nicht.

Damit die beiden sich 
verstehen können, 
müssen Sie sich nicht 
streiten, sondern sie 
müssen überlegen: 
Wo ist das Missver-
ständnis entstanden? 
Der  Mann merk t 
dann: Meine Frau 
denkt, dass ich mich 
beschwere. Darüber 

kann er sich ärgern („Immer nimmt sie 
alles persönlich!“). Er kann aber auch 
versuchen, die Situation zu klären: 
„Entschuldige, ich wollte mich gar nicht 
beschweren. Die Sauce ist sicherlich 
sehr gut, so wie alles, was du kochst. 
Aber ich kenne diese Körner nicht.“ 
Und wenn der Mann richtig gut ist – 
und wenn er seine Frau richtig gerne 
hat –, dann mekt er: Meine Frau denkt, 
dass ich mich zu oft beschwere. Und 
dann kann er sie fragen: „Ärgerst du 
dich, weil ich dich zu wenig lobe?“ 
Das ist schon die hohe Kunst des Ver-
stehens. Und es geht auch nur, wenn 
man den anderen wirklich mag – und 
verstehen will.

Die meisten Missverständnisse pas-
sieren nämlich leider darum, weil die 
Menschen sich keine Mühe geben, den 
anderen zu verstehen und stattdessen 
beleidigt, traurig, wütend oder verletzt 
sind. Und dann gibt es Missverständ-
nisse, weil die Beziehung nicht stimmt.
  
 

roland KruscHe
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„Du verstehst mich nicht!“

__________________

* Das bedeutet: Zusammenarbeit von zwei 
Partnern oder zwei Gruppen 

28 29



An einem Nachmittag habe ich mich 
mit Gehörlosen aus der Gemeinde in 
Berlin unterhalten. Ich wollte wissen: 

„Welche Erfahrungen machen Sie mit 
Dolmetschern?“ 

Und eins war sofort klar: Dolmetscher 
sind super. Früher war das so schwierig. 
Manchmal haben die Kinder geholfen. 
Manchmal musste man aufschreiben. 
Oder ablesen. Aber das ist anstren-
gend. Und die Hörenden haben doch 
auch keine Lust, alles aufzuschreiben. 
Wenn die aufschreiben müssen, dann 
schreiben Sie nur das Wichtigste auf 
und es gibt dann nur ganz wenige In-
formationen. Und wenn der hörende 
Mensch ein schlechtes Mundbild hat, 
dann ist das Stress. 

„Und wo brauchen Sie Dolmetscher?“

Vor allem beim Arzt. Beim Augenarzt 
nicht so. Da kann man sowieso nichts 
sehen, weil man immer in die Geräte 
gucken muss. Aber beim Hausarzt, 
beim Internisten … Beim Zahnarzt geht 
es manchmal auch ohne Dolmetscher. 
In Berlin gibt es eine Zahnärztin, die 
gebärden kann. Das ist natürlich richtig 

gut. Aber das kann man nicht von allen 
Ärzten verlangen. Und von Polizisten, 
Mitarbeitern beim Bürgeramt, Lehrern 
der Kinder in der Schule natürlich auch 
nicht. Darum ist es gut, wenn Dolmet-
scher mitgehen.

„Bekommen Sie immer einen Dolmet-
scher, wenn Sie ihn brauchen, auch bei 
kurzfristigen Terminen?“ 

Das ist manchmal sehr schwer. 
Manchmal hat niemand Zeit. Dann 
muss ich den Termin verschieben. 
Ohne Dolmetscher gehe ich nicht. 
Und manchmal hat der Dolmetscher 
Zeit, aber an dem Tag passt es bei mir 
nicht. Dann muss ich einen Termin ver-
schieben, damit ich mit Dolmetscher 
zu Arzt gehen muss. Das ist ziemlich 
kompliziert. 
Am besten ist ein Stammdolmetscher. 
Der kennt mich. Und da ist es dann 
auch einfacher, einen Termin zu ver-
abreden.

„Vertrauen Sie den Dolmetschern? 
Halten sie sich an die Schweigepflicht?“

Ja, volles Vertrauen. Die Dolmetscher 
sind ja auch zum Schweigen verpflichtet. 

Aber im Grunde ist es auch egal, wenn 
der Dolmetscher später etwas erzählt. 
Hauptsache, ein Dolmetscher ist da.

„Sind Sie mit den Dolmetschern zu-
frieden?“

Meistens ja. Aber Dolmetscher verste-
hen manchmal auch nicht alles. Und 
einige Dolmetscher reden ganz lange 
mit den Hörenden und machen ihr 
eigenes Gespräch, und dann sagen sie 
nur ganz kurz, was für mich „wichtig“ 
ist. Das ist ärgerlich. Oder sie stellen 
selbst Fragen und erzählen mir die 
Antwort. Aber ich habe die Frage gar 
nicht gestellt. Das mag ich nicht.

„Wollen Sie, dass die Dolmetscher neu-
tral übersetzen – Wort für Wort –, oder 
sollen die Dolmetscher auch erklären, 
wenn Wörter oder Zusammenhänge zu 
kompliziert sind?“

Hier sind die Antworten sehr unter-
schiedlich. Klar, sollen sie helfen, sagt 
eine Frau. Die Texte sind manchmal 
so schwer. Die versteht ein normaler 
Mensch gar nicht. Da muss man Pro-
fessor sein. Eine andere Frau sagt: Ich 
verstehe alles selbst. Der Dolmetscher 
soll nur gebärden, was der Hörende 
sagt. 

Unterschiedliche Meinungen, un-
terschiedliche Erfahrungen. Aber in 
einem sind sich alle einig: Zum Glück 
gibt’s Dolmetscher. Ein riesengroßer 
Fortschritt.

roland KruscHe
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Verstehst Du? 

Dolmetscher - 
ein riesengroßer             Fortschritt!

In diesem Jahr feiert die Hansestadt 
Rostock ihr 800jähriges Jubiläum. Das 
was Anlass für ein großes Kirchenfest: 
den Stadtkirchentag am 30. Juni. Einer 
der Ehrengäste war Bischof Chediel 
Mendoro. Er ist der Bischof der Diözese 
Mwanga in Tansania. Dort liegt auch 
die gehörlosenschule, die wir bis jetzt 
unterstützt haben.
 
Der Kirchenkreis Mecklenburg hat eine 
Partnerschaft mit der Diözese Mwanga. 
Bischof Mendoro und sein Stellvertreter 
Timothy Msangi haben in einem Vor-
trag über Mwanga berichtet. Ich hatte 
die Gelegenheit, den Bischof, seinen 
Stellvertreter und eine Theologiestu-
dentin aus Arusha kennen zu lernen 
und kurz mit ihnen zu sprechen.

Bischof Mendoro wohnt auf dem 
Schulgelände der Gehörlosenschule 
in Mwanga. Ich habe ihm von unserer 
langjährigen Partnerschaft erzählt. Auf 
dem Schulgelände ist alles in Ordnung, 
hat mir der Bischof versichert. Das war 
vor nicht allzu langer Zeit anders: Da 
war durch starken Regen die Zufahrt 
zur Schule zerstört; eine Brücke war 
stark beschädigt. Der Schaden wurde 

inzwischen repariert; davon hatte ich 
schon gehört. Ich habe gefragt, wer 
dafür gesorgt hat, dass die Brücke 
wieder instand gesetzt wurde. Das ist 
die Schulverwaltung gewesen, habe 
ich erfahren; die Diözese Mwanga hat 
auch Geld dazugegeben. 

Der Bischof hat mich gefragt, ob ich 
schon in Mwanga gewesen bin. „Nein, 
ich leider noch nicht,“ habe ich geant-
wortet. Aber mein Vater, Pastor Martin 
Rehder, ist schon dort gewesen. Und 
ich hatte vor acht Jahren Besuch von 
Pastor Longio (damals Schulleiter von 
der Gehörlosenschule in Mwanga) und 
Pastor Enok (gehörlos, Gehörlosenseel-
sorger in Moshi). Natürlich kennt der 
Bischof die beiden. Pastor Longio ist 
im Ruhestand, es geht ihm gut; aber 
kürzlich ist sein Vater gestorben. Ich 
habe den Bischof gebeten, Grüße zu 
bestellen. 

Auf dem Foto von unserer kurzen Be-
gegnung erkennt man im Hintergrund 
das Zelt der Gehörlosenseelsorge 
Mecklenburg. Dort haben wir kurz 
Station gemacht. Die Gäste bekamen 
Getränke angeboten, dafür waren sie 

sehr dankbar. Vor allem die Studentin 
hat unter der Hitze gelitten. Ich habe 
gestaunt und gefragt, ob es in Tansania 
nicht viel heißer ist. Die Theologie-
studentin hat gesagt: In Arusha, wo 
sie studiert, ist das Wetter angenehm 
und gut verträglich. Später möchte sie 
selbst Pastorin werden. 

Ich habe von Tansania schon viel Gutes 
gehört: von den freundlichen Men-
schen und der schönen Landschaft. 
Wer weiß, vielleicht reise ich eines 
Tages mal nach Tansania. „Herzlich 
willkommen“, hat Bischof Mendoro 
gesagt.   

 
systa eHm

Der Bischof von Mwanga/Tansania zu Besuch in Rostock
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 Sieh mal an ...

Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE 
erscheint Anfang Februar.
 
Das Hauptthema sind Bilder - innere Bilder, die 
uns beschäftigen, und die uns helfen, Dinge zu 
verstehen, die wir nicht in Worte fassen können. 
- Wir fassen dieses Thema  zusammen mit dem 
Begriff „Seelenbilder“. Dieses Wort ist manchen 
von Ihnen sicher bekannt durch die „Seelenbil-
der“ der Gehörlosenseelsorgerin Monika Greier. 
Ihre „Seelenbilder“ sind an vielen Orten fester 
Bestandteil des Gehörlosengottesdienstes. Als 
visuelle „Vorspiele“ oder als Hinführung zum 
Thema der Predigt.

Die Auflösung unseres Weihnachts-Preisrätsels 
finden Sie auch in der Februar-Ausgabe! 

UNSERE GEMEINDE erscheint jeden Monat. 
Schreiben Sie uns ihre Meinung. Hat Ihnen ein 
Artikel besonders gut gefallen? Oder haben Sie 
bemerkt, dass wir eine Sache falsch dargestellt 
haben? Wir würden es gerne wissen. Am ein-
fachsten geht es per Fax (0561) 7394052 oder 
eMail (ug@dafeg.de). Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht.

UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. 

Surfen Sie einfach zur Adresse www.ug.dafeg.net. Dort 

finden Sie auch ein Archiv mit den letzten Ausgaben 

von UNSERE GEMEINDE  (ohne Länderseiten und 

Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie 
weitere Informationen. Über die Mission können Sie 
sich informieren auf der Homepage www.mission.
dafeg.net.
ISSN 0042-0522
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Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE 
GEMEINDE kommt Anfang Oktoberber. 
Das Thema des Heftes lautet: „ Was 
wir feiern “. Geburtstag, Feiertage 
und Jubiläen, Jahrestage, Gedenktage. 
Wie kommt es, dass sie für viele so 
wichtig sind?
In diesem Zusammenhang wird es 
auch noch einmal um unsere Geburts-
tagsseite gehen...

UNSERE GEMEINDE erscheint jeden 
Monat. Schreiben Sie uns ihre Mei-
nung. Hat Ihnen ein Artikel besonders 
gut gefallen? Oder haben Sie bemerkt, 
dass wir eine Sache falsch dargestellt 
haben? Wir würden es gerne wissen. 
Am einfachsten geht es per Fax (0561) 
7394052 oder eMail (ug@dafeg.de). 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. 

Surfen Sie einfach zur Adresse www.ug.dafeg.net. Dort 

finden Sie auch ein Archiv mit den letzten Ausgaben 

von UNSERE GEMEINDE  (ohne Länderseiten und 

Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie 
weitere Informationen. Über die Mission können Sie 
sich informieren auf der Homepage www.mission.
dafeg.net.
ISSN 0042-0522

 Sieh mal an ...
Voll ...

Auf dem Vorplatz der 
Stadtkirche in Bad 
Waldsee (Kreis Ravens-
burg) steht diese Bro-
ze-Sklptur: Ein Schiff, 
übervoll mit mensch-
lichen Gestalten. Na-
türlich dachte ich sofort 
an die Flüchtlingsboo-
te im Mittelmeer. Ich 
fragte einen Mann, der 
in der Nähe auf einer 
Bank saß: „Wie lange 
ist dieses Schiff schon 
hier auf dem Platz?“ Er 
antwortete knapp: „Ha, 

schon lange...“ - Also konnte es kein Mahnmal sein zum Gedenken an die Flüchtlinge. Aber was dann? „Wir 
sitzen alle in einem Boot“ fiel mir ein. Oder ein bekanntes Lied: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“.
Irgendwie bin ich aber doch wieder bei den Flüchtlingen gelandet. Ich ging noch einmal zu dem Mann 
und sagte: „Das Boot hier ist schon lang da, haben Sie gesagt. Können Sie mir vielleicht sagen, wann es 
hier aufgestellt wurde?“ - „Ja,“ antwortete er, „das war so etwa vor einem halben Jahr.“ - Also doch die 
Flüchtlinge! Ich freue mich, dass diese Gemeinde den Mut hat, so etwas aufzustellen, obwohl viele heute 
sagen „Das Boot ist voll.“ Sie sollten sich überlegen: Was würde Jesus dazu sagen - und was würde er tun? 
               (rm) 


